
22 23

Hirnforschung und Schuldstrafrecht

Prof. Dr. Felix Bommer

Festvortrag zum dies academicus am 24. Oktober 2007
Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Hirnforschung und Schuldstrafrecht ist ein Thema, das sich nicht nur in den Höhen 
akademischer Gelehrsamkeit wiederfi ndet, sondern durchaus Dimensionen des Alltags auf-
weist. Wenn ich hier und heute vor Ihnen stehe, so ist das nicht etwa der Tatsache geschuldet, 
dass ich mich dazu entschlossen hätte, Ihnen über Erkenntnisse der neuen Hirnforschung 
näher zu berichten, und vor allem über ihre Folgen für das Strafrecht. Ein Tor, wer glaubt, ich 
wär zu dem Entschlusse fähig! Es ist vielmehr mit mir geschehen. Das ist, in nur leichter 
Zuspitzung, die Botschaft, die uns einzelne Vertreter der Neurowissenschaften überbringen 
wollen (!). In den Worten eines ihrer prominentesten Verfechter, WOLFGANG PRINZ: Wir «tun 
(…) nicht, was wir wollen (…), sondern wir wollen, was wir tun»1. Oder, ein bisschen sub-
tiler: «Entscheidungen kommen zustande, ohne dass da jemand wäre, der sie triff t»2. Die 
Nachfrage liegt auf der Hand: Wer denn sonst triff t Entscheidungen, wenn nicht wir selber? 
Ein Weltgeist, könnte man sagen, aber nicht etwa einer nach Hegelscher Art, viel eher ein La-
placscher Dämon. All dies wird natürlich von den Neurowissenschaften ausführlich begrün-
det. Diese Begründungen nachzuvollziehen ist für Fachfremde zwar nicht immer leicht, aber 
dennoch nötig. So soll in knappen Strichen nachgezeichnet werden, wie einzelne Vertreter 
der Neurowissenschaften zu Aussagen gelangen, welche unser Verständnis vom freien Wil-
len auf eine harte Probe stellen.

I.
Die These lautet also: Unser Verhalten ist nicht Folge eines Willensentschlusses, den 

wir zuvor gefasst und dann in die Tat umgesetzt hätten; wir entscheiden nicht frei über unse-
re Wünsche und Ziele und deren Verwirklichung. Wer denkt, die Entscheidung von heute mor-
gen, den Regenmantel anzuziehen, hätte auch anders ausfallen können, eben ihn zuhause 
zu lassen oder einen Schirm mitzunehmen, täuscht sich: Das Anziehen des Regenmantels 

1  WOLFGANG PRINZ, Freiheit oder Wissenschaft?, 98, in: von Cranach/Foppa, 86 ff . – Hinweise auf verkürzt 
zitierte Literatur in den Angaben am Ende.

2 DERS., Willensfreiheit als soziale Institution, 56, in: Hillenkamp, 51 ff .
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ist alternativlos, es hat so kommen müssen. Diese Selbstgewissheit einzelner Vertreter der 
Hirnforschung verdankt sich in wesentlichen Teilen (aber nicht ausschliesslich) noch immer 
einem berühmt gewordenen Laborexperiment des amerikanischen Neurobiologen BENJAMIN 
LIBET Anfang der 80er-Jahre: In dem Experiment ging es – verkürzt ausgedrückt – um die 
Frage, ob und wie eine menschliche Willensentscheidung und die ihr folgende Handlung mit 
neuronalen Vorgängen im Gehirn verknüpft sind. LIBET stützte sich dabei auf die Erkenntnis, 
dass jeder menschlichen Handlung eine neuronale Aktivität im Gehirn vorangeht, der Aufbau 
des sog. Bereitschaftspotentials in der Grosshirnrinde3. Von ihm wusste man, dass es eine 
bis zwei Sekunden vor der Handlung auftritt. Daraus ergaben sich zwei Möglichkeiten: Ent-
weder lautet die zeitliche Abfolge: Willensentscheidung – Aufbau des Bereitschaftspotentials 
– Handlung; das hätte der Alltagserfahrung entsprochen, und das war auch die Erwartung 
von LIBET; er wollte mit seinem Experiment Willensfreiheit objektiv nachweisen4. Oder aber 
der Aufbau des Bereitschaftspotentials steht am Anfang und geht dem Zeitpunkt voraus, zu 
dem die Entscheidung getroff en wird; das wäre eine Überraschung gewesen. Man erahnt 
es: Die Überraschung ist eingetreten. Den Probanden wurde ihre eigene Handlungsabsicht 
erst bewusst, nachdem sich das Bereitschaftspotential (das ja Voraussetzung für die Hand-
lungsvornahme darstellt) bereits aufgebaut hatte, und zwar etwa 40 Hundertstelssekunden 
später5. LIBET zog daraus den Schluss, dass «der Prozess, der zu einer Willenshandlung 
führt, vom Gehirn unbewusst eingeleitet (wird), und zwar deutlich vor dem Erscheinen des 
bewussten Handlungswillens. Das bedeutet, dass der freie Wille, wenn es ihn gibt, eine Wil-
lenshandlung nicht einleiten würde»6. Mittlerweile hat man diese Versuche verfeinert7, ihre 
Grundaussage ist dieselbe geblieben: Das Gefühl, etwas zu wollen, der «Willensruck», tritt 
erst auf, «nachdem das Gehirn bereits entschieden hat, welche Bewegung es ausführen 
wird»8. Die Letztentscheidung fällt in einem unserem eigenen Zugriff  unzugänglichen Teil 
des Gehirns, in den Basalganglien, die vom sog. limbischen System gesteuert werden, den 
versammelten emotionalen Erfahrungen seit unserer Menschwerdung. Ihm, dem unbewusst 
arbeitenden limbischen System, kommt bei Entstehung und Umsetzung unserer Wünsche 
das erste und das letzte Wort zu9.

Die Hirnforschung hat diese Erkenntnisse fortlaufend vertieft und eine ungeheure 
Menge an Kenntnissen über die einzelnen Teile des Gehirns und die Art und Weise ihres 
Zusammenwirkens angehäuft. Die Neurowissenschaften haben grundlegende Einsichten 

in das Funktionieren der Nervenzellen im Gehirn erarbeitet, wie sie miteinander verbunden 
sind, wie sie den Informationsaustausch organisieren oder wie sie auf Veränderungen des 
Informationsfl usses reagieren. Auch weiss man heute, dass bestimmte Areale des Gehirns 
mit bestimmten Tätigkeiten oder Empfi ndungen verstärkt korrelieren: Frontale Areale des 
Grosshirns stehen off enbar mit planerischem Handeln in Verbindung. Die Dimension dieser 
Areale hat einen Zusammenhang mit der Fähigkeit, sich eine Vorstellung der Wahrnehmung 
des Gegenübers zu machen, wie er oder sie wohl auf bestimmte Informationen oder Situati-
onen reagieren wird («theory of mind»)10. Für die Kontrolle von Bewegungen wiederum ist 
das Zusammenwirken von verschiedenen Zentren inner- und ausserhalb der Grosshirnrinde 
wesentlich. Die Fähigkeit schliesslich, sich sprachlich sinnhaltig auszudrücken, ist an die 
Unversehrtheit der beiden Sprachzentren in den Stirn- und Schläfenlappen geknüpft11. Weit-
reichende Hilfestellungen in der Hirnforschung verdanken wir dabei den sog. bildgebenden 
Verfahren, die den Neuronenfl uss im Gehirn sichtbar zu machen vermögen. Mittlerweile kann 
man den klugen Leuten beim Denken zuschauen!

II.
Nun werden Sie sich fragen, was das alles mit Strafrecht zu tun hat. Mehr, als es auf 

den ersten Blick scheint. Einzelne Vertreter der Hirnforschung leiten aus ihren Erkenntnissen 
weitreichende Einwände gegen das Recht ab, vor allem gegen das Strafrecht. Wenn es zutriff t, 
dass keiner «etwas dafür kann», dass er so handelt, wie er es eben tut, dann wird fraglich, 
ob sich damit noch der Vorwurf an den Straftäter halten lässt, der ihm jedes verurteilende 
Erkenntnis macht: Dass er schuldhaft gehandelt habe, und das heisst: dass er das Unrecht 
der Tat erkannt und, darauf kommt es an, sich dennoch für sie entschieden habe, obwohl 
er auch anders hätte können. Von Seiten der Hirnforschung wird vehement bestritten, dass 
ein solcher Vorwurf eine reale, auf neuronale Vorgänge rückführbare Grundlage habe: «Men-
schen können im Sinne eines persönlichen Verschuldens nichts für das, was sie wollen und 
wie sie sich entscheiden»12, meint etwa GERHARD ROTH, einer der prominentesten Verfech-
ter dieser neuen (?) Sicht des Menschen. Vielmehr werden Entscheidungen, ich wiederhole 
es, im sog. emotionalen Erfahrungsgedächtnis getroff en; dieses zeichnet für das bewusste 
Handeln verantwortlich, und es ist zugleich unserem willentlichen Zugriff  entzogen13. Und 
sein Kollege WOLF SINGER bringt es auf den Punkt: «Ich glaube», so sagt er, «wir werden vom 
Schuld-Sühne-Konzept abkommen. Keiner kann anders als er ist. Wir sollten aufhören, von 
Freiheit zu sprechen»14. Dabei wird, um Missverständnissen vorzubeugen, nicht bestritten, 
dass sich der Mensch, im Regelfall zumindest, in seinen Entscheidungen frei fühlt; das ist bei 
den prominenten Verfechtern dieser These nicht anders, auch sie selber erleben sich in ihren 

10 GROTHE, 46 f.; WOLF SINGER, Das Ende des freien Willens?, 25, in: Singer, Menschenbild, 24 ff .
11 ROTH, Fühlen, 415 ff ., 445 ff .
12 ROTH, Fühlen, 541.
13 ROTH, Willensfreiheit, 52; DERS., Fühlen, 554.
14 SINGER, Menschenbild, 51; DERS., Verschaltungen legen uns fest: Wir sollten aufhören, von Freiheit zu 

sprechen, 30, in: Geyer, 30 ff .

3 Als Entdecker dieses Bereitschaftspotentials gelten H. H. KORNHUBER/L. DEECKE, Hirnpotentialänderungen 
bei Willkürbewegungen und passiven Bewegungen des Menschen: Bereitschaftspotential und reaff erente 
Potentiale, Plügers Archiv European Journal of Physiology 1965, vol. 284, S. 1 ff .

4 Vgl. nur ROTH, Fühlen, 518 f.; DERS., Wir sind determiniert. Die Hirnforschung befreit von Illusionen, 219, in: 
Geyer, 218 ff .

5 BENJAMIN LIBET, Mind Time, Frankfurt a.M. 2007, 159.
6 DERS, a.a.O., 175.
7 PATRICK HAGGARD/MARTIN EIMER, On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary 

movements, Experimental Brain Research 126 (1999) 128 ff .
8 ROTH, Fühlen, 523.
9 ROTH, Willensfreiheit, 52; DERS., Fühlen, 256 ff .
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Entschlüssen nicht als zum vornherein festgelegt. Aber dieses Freiheitserlebnis, so meinen 
sie, ist aus neurobiologischer Sicht eine Täuschung, Innen- und Aussenperspektive decken 
sich nicht: Bevor wir uns des Inhalts unseres Willens gewahr werden, hat unser Gehirn schon 
entschieden. Das Ganze müsste übrigens nicht nur für Missetaten gelten, auch ihr Gegenteil 
ist betroff en: Falls Sie es denn je getan hätten, brauchen Sie sich auf Ihre Verdienste nichts 
mehr einzubilden.

Ob sich all dies als eine Bestätigung der dritten Kränkung der Menschheit deuten 
lässt, mag hier dahin stehen. Für uns ist die Frage wichtig, was vom Strafrecht übrig bleibt, 
wenn das Ich tatsächlich nicht Herr im eigenen Haus ist. Auch darauf wissen die genannten 
Exponenten der Hirnforschung eine Antwort: Der Abschied vom Schuldprinzip führt nicht zu 
einem «Plädoyer für die Abschaff ung des Strafrechts». SINGER erhoff t sich vom Verzicht auf 
den Schuldvorwurf zwar einen toleranteren, nachsichtigeren und verständnisvolleren Um-
gang mit abweichendem Verhalten. Wie wir gelernt haben, dass Schizophrene und Epilepti-
ker nicht vom Teufel besessen sind, sind auch Straftäter Opfer ihrer selbst. «Ein kaltblütiger 
Mörder hat eben das Pech, eine so niedrige Tötungshemmschwelle zu haben»15 (und das 
Opfer, wie man anfügen könnte, ihm begegnet zu sein). Aber die Tat reaktionslos hinneh-
men will natürlich auch SINGER nicht. Vielmehr wird der Täter einer Behandlung in Gestalt 
eines Erziehungsprogramms unterworfen. Therapeutische Massnahmen sollen helfen, sein 
Hemmungsvermögen anzuheben. Wenn das aussichtslos erscheint oder fehlschlägt und der 
Täter sich als gefährlich erweist, darf man ihn einsperren16. Und ebenso bedeutet für ROTH 
der Verzicht auf das Schuldprinzip nicht zugleich den Verzicht auf Bestrafung, nur nennt er 
das Kind nicht beim Namen: Geeignete «Erziehungsmassnahmen» sollen dem emotionalen 
Erfahrungsgedächtnis «auf die Sprünge helfen»; man soll den Täter bessern, und notfalls 
darf sich die Gesellschaft vor ihm schützen17.

Unterstellt man diese Befunde einmal als zutreff end, so scheint tatsächlich kein 
Stein auf dem andern zu bleiben. Das gilt nicht nur für das Strafrecht, sondern für das Recht 
überhaupt, ich will nur ein paar Beispiele aus dem Privatrecht nennen: Wie hat man sich die 
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien vorzustellen, die zum Ver-
tragsschluss führt (Art. 1 OR)? Als glückliche Fügung der Geschichte, dass jemand nicht 
anders konnte als eine Off erte zu unterbreiten und sich ein anderer gefunden hat, der sie 
annehmen musste? Oder Willensmängel ohne Willensfreiheit (Art. 23 ff . OR): Wenn der Man-
gel eines Vertrages darin begründet liegt, dass sich die eine Partei in einem wesentlichen 
Irrtum befunden hat, dann bedeutet dies, dass sie bei Kenntnis aller Umstände zwar anders 
hätte entscheiden wollen, aber ein Willensmangel läge darin nicht, weil sich die Entschei-
dung gar nicht auf ihren Willen zurückführen liesse. Voraussetzung einer Forderung aus un-
gerechtfertigter Bereicherung ist u.a. die freiwillige Bezahlung einer Nichtschuld (Art. 63 OR); 
droht unser ganzes Kondiktionsrecht einzustürzen? Wie soll ein Scheidungsbegehren samt 

vollständiger Vereinbarung der Folgen auf freiem Willen beruhen, wie das Gesetz es vorsieht 
(Art. 111 ZGB)? Die Liste liesse sich verlängern, von der Einwilligung des Verletzten (Art. 28 
ZGB) zu den Organen einer juristischen Person, die berufen sind, ihrem Willen Ausdruck zu 
verleihen (Art. 55 ZGB), über die letztwillige Verfügung (Art. 498 ff . ZGB) bis hin zu deren Voll-
zug am Ende der Tage, zum Willensvollstrecker (Art. 517 ff . ZGB). All diesen Willensakten liegt 
unausgesprochen die Vorstellung zugrunde, dass sie potentiell auch anders hätten ausfallen 
können als im konkreten Fall geschehen, und genau darum dreht sich der Streit.

III.
Bevor man sich auf die Diskussion weitreichender Folgen einlässt, sollte man die Be-

funde näher betrachten, auf die sie sich stützen. Hier begegnen so zahlreiche Einwände, 
dass man gar nicht recht weiss, mit welchen man beginnen soll. Am naheliegendsten dürfte 
sein, bei dem Experiment von LIBET selber anzusetzen. Leise Zweifel lässt schon die Ver-
suchsanordnung und die Präzision ihrer Resultate aufkommen: Die Probanden hatten den 
Auftrag, innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne einen Finger der rechten Hand zu beugen. 
Der zeitliche Beginn dieser Bewegung, genauer: der Muskelaktivität, wurde über ein Elektro-
myogramm erfasst, ein Gerät zur Messung von Muskelströmen. Zugleich standen die Pro-
banden vor der Aufgabe, auf einer Art fein geeichten Uhr (Oszilloskop) den Zeitpunkt zu be-
stimmen, zu dem sie den Entschluss gefasst hatten, die Bewegung auszuführen. Dieses den 
Probanden abverlangte Verhalten ist alles andere als banal: Sie hatten nämlich drei Aufgaben 
gleichzeitig zu erledigen. Bewegen des Fingers, Bewusstwerdung des inneren Impulses zu 
der Bewegung und deren zeitliche Fixierung auf der Uhr. Wohlgemerkt, es geht dabei nicht 
um eine Zeitspanne, sondern um einen Zeitpunkt, und erst noch einen auf Bruchteile von Se-
kunden genauen. Lässt sich ein Willensentschluss tatsächlich auf einen Sekundenbruchteil 
reduzieren? Und wenn ja: Was bietet Gewähr, dass die sekundenbruchteilsgenaue Lokalisie-
rung der Entstehung des Willensentschlusses durch die Probanden auf der Uhr zutriff t18? 
Mag man dies als Mäkeleien eines Laien abtun, so dürfte Gleiches beim nächsten Einwand 
schon schwerer fallen: Das LIBET-Experiment ist ein Laborexperiment. Es handelte sich um 
eine sehr einfache Bewegung, und die Probanden wussten, dass sie diese innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne zu vollziehen hatten; das Ob stand nicht mehr zur Diskussion. Hand-
lungen des «kriminellen Alltags» sind auf einer erheblich höheren Komplexitätsstufe ange-
siedelt, und dass sie vorgenommen werden, steht nicht zum vornherein fest. Das gilt schon 
für den einfachen Ladendiebstahl, für den man mit Vorteil einen Zeitpunkt abpasst, zu dem 
man sich unbeobachtet wähnt und sonst die Tat auf später verschiebt, und das gilt erst recht 
für die Wirtschaftsstraftat grösseren Zuschnitts. Die simple Fingerbeugung ist mit solchen 
Vorgängen kaum vergleichbar19.

18 Zweifel u.a. auch bei KRAUSS, 428; TONIO WALTER, Hirnforschung und Schuldbegriff , 140, in: Andreas Hoyer 
et al. (Hrsg.), Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder, Heidelberg 2006, 131 ff .

19 THOMAS HILLENKAMP, Das limbische System: Der Täter hinter dem Täter?, 109, in: Hillenkamp, 85 ff .

15 SINGER, Menschenbild, 65.
16 SINGER, Menschenbild, 34; DERS., Grenzen, 536.
17 ROTH, Fühlen, 541 f.



28 29

IV.
Aber eigentlich setze ich mich mit solchen Einwänden nur ungern auseinander. Sie 

sind zum einen in erheblichem Masse fachspezifi sch geprägt und enden nur allzu schnell in 
Expertendiskussionen, die von Aussenstehenden allenfalls noch mit Mühe nachzuvollziehen 
sind. Zum andern, und das ist der wichtigere Grund für Zurückhaltung in diesem Bereich, 
droht mir mein Streitgegenstand abhanden zu kommen, wenn man die Befunde von LIBET 
verwirft: Interessant wird die Diskussion gerade dort, wo es um die Schlüsse geht, die sich 
aus dem Experiment ziehen lassen. Das ist nun nicht mehr oder jedenfalls nicht zuvorderst 
eine Angelegenheit der Hirnforscher, sondern der Hirndeuter20. Unversehens steht der Jurist 
auf dem Glatteis des Leib-Seele-Problems und sucht Rat bei der Philosophenzunft. Ihr Haupt-
einwand in diesem Zusammenhang ist derjenige des Kategorienfehlers, und er ist schon un-
zählige Male erhoben worden21. Es geht dabei um die Frage, wer oder was es eigentlich ist, 
der oder das eine bestimmte Entscheidung triff t. Die Hirnforscher geben darauf zur Antwort: 
das Gehirn, es hat (für mich) entschieden. Das triff t sich mit der Redeweise von der Spaltung 
des Menschen: Aus der Erste-Person-Perspektive, der Innenperspektive, empfi nde er sich bei 
seiner Entscheidung als frei, aus der neurologischen Dritte-Person- oder Aussenperspektive 
sei er es nicht. DETLEF KRAUSS, einer unserer Ehrendoktoren aus dem Jahr 2005, hat dem 
mit Recht entgegen gehalten, dass das, was wir über uns selber wahrnehmen, keine neuro-
biologischen Vorgänge sind22; das «Feuern der Neuronen im Gehirn» ist für uns keine Reali-
tät. Eben darin liegt der Kategorienfehler: «Dadurch, dass ich mit dem Gehirn denke, denkt 
(…) nicht das Gehirn statt meiner»23. All dies lässt sich auch in das Begriff spaar Ursachen 
und Gründe fassen. Ursachen besagen, dass etwas geschieht, während Gründe darüber Aus-
kunft geben, warum etwas geschieht. Auf die Frage, weshalb jemand wegen übler Nachrede 
verurteilt worden ist, sind zwei Antworten denkbar: Weil er bestimmte Kehlkopfbewegungen 
vorgenommen hat, die zur Ausstossung von Schallwellen geführt haben, welche ihrerseits 
bei Dritten gewisse Hörreize und diese wiederum gewisse neuronale Vorgänge im Gehirn 
verursacht haben24. Das sind Ursachen. Wenn darin eine angemessene Beschreibung einer 
ehrverletzenden Handlung läge, dann wäre dieser Vortrag eine einzige Ehrverletzung. Die 
andere mögliche Antwort lautet: Weil er Dritten gegenüber rufschädigende Tatsachen über 
den Verletzten geäussert hat. Das ist der Grund für die Verurteilung. Auf unser Thema übertra-
gen: Dass mentalen Prozessen wie Denken, Wollen und Entscheiden nachweisbar neuronale 
Vorgänge im Gehirn zugrunde liegen, bedeutet zwar, dass zwischen ihnen eine irgendwie 
geartete Verknüpfung besteht, aber noch nicht, dass die Vorgänge die Entscheidung bestim-
men. Als Kausalwissenschaft vermag die Hirnforschung von ihrem methodischen Ansatz her 

keine Aussagen über «Gründe» zu treff en. Und zu guter Letzt: Wie eigentlich entsteht das 
Bereitschaftspotential? In einer kausal erklärten Welt müssten sich auch dafür doch Ursa-
chen fi nden lassen. Aber vielleicht liegt in dem Versuch einer sequentiellen Erklärung von 
Entstehung und Umsetzung von Willensentscheidungen schon ein prinzipieller Fehlansatz: 
Man triff t in der Literatur zur Hirnforschung nämlich auf Schritt und Tritt auf die Feststellung, 
dass das Gehirn als Netzwerk funktioniert, mit sich gegenseitig durchdringenden und auf-
einander bezogenen Subsystemen, deren Verschränkungen und Verschaltungen wir in ihrer 
Komplexität zu erahnen gerade erst beginnen. Die Vorstellung, aus einem bestimmten Zu-
stand A folge mit Sicherheit der Zustand B, lässt sich in einer solchen Systemdynamik kaum 
unterbringen25. So wird man zumindest vorläufi g zu dem Schluss kommen müssen, dass 
die Befunde der Hirnforschung es nicht erlauben, Unfreiheit des Willens in einem Ausmass 
anzunehmen, das eine konkrete Strafpraxis als einen Widerspruch zur Funktionsweise des 
menschlichen Gehirns desavouieren würde.

Für die Diskussion des strafrechtlichen Schuldprinzips erscheint die Debatte ohnehin 
um mindestens eine Etage zu hoch angesiedelt. Willensfreiheit im Sinne uneingeschränkter 
Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten war dem Strafrecht noch nie Voraussetzung 
für das Schuldurteil, abgesehen davon, dass unbedingte Freiheit vom Zufall nicht mehr zu 
unterscheiden und dem Strafrecht Zufallshaftung fremd ist26: Das gilt zunächst für die Ebene 
des Unrechts: Gegenüber dem Vorsatztäter lautet der Vorwurf, dass er die strafbare Handlung 
vorgenommen hat, statt sie zu unterlassen. Und im Sonderfall des Unterlassungsdelikts legt 
dessen Dogmatik die Richterin darauf fest, dem untätig Gebliebenen darzulegen, welches die 
Handlung gewesen wäre, die man von ihm in der konkreten Situation hätte erwarten dürfen. 
Es geht also, was die Willensentscheidung des Täters betriff t, stets um eine präzise bezeich-
nete Unterlassungs- oder Handlungsalternative. Und noch mit Blick auf derart eingeschränkte 
«Freiheit» ist deren Bezugsrahmen nur unzureichend umschrieben: Auf Ebene der Schuld 
begnügt sich das entsprechende Urteil mit der Feststellung des Anders-Handeln-Könnens 
in der konkreten Situation, mit der Fähigkeit, das eigene Tun und Lassen an den erkannten 
Ver- und Geboten der rechtlichen Sollensordnung ausrichten. Dass die Entscheidung zur Tat 
«frei» sei, setzt es nicht voraus, sondern lässt genügen, dass dem Täter die dafür nötigen 
Handlungsspielräume, deren Verengung oder Fehlen sich sachverständig nachweisen lässt, 
zugänglich waren. Der Akt der Ausschöpfung des Handlungsspielraums selber entzieht sich 
realitätsgerechter Rekonstruktion im Prozess und kann nur schon aus diesem Grund nicht 
Gegenstand richterlicher Beweisaufnahme sein. Dazu passt, dass Schuld im Strafverfahren 
nie positiv festgestellt wird, sondern im Regelfall als vorhanden unterstellt und allenfalls als 
fehlend ausgeschlossen, aus den im Strafgesetz genannten Gründen; der Begriff  der «Un-
schuldsvermutung» bedeutet ja, entgegen wörtlichem Verständnis, nicht, dass zunächst 
von fehlender Schuld auszugehen und diese im Prozessverlauf erst zu beweisen wäre, son-
dern bezieht sich auf die Täterschaft des Angeklagten (und nicht seine Schuld).

25 GROTHE, 47 («absurdes Gedankenspiel»).
26 Ein altes Argument gegen jede Form von unbeschränktem Indeterminismus, vgl. nur GÜNTHER, 82, 89.

20 Ein, soweit ersichtlich, von KRÖBER (107) in die Diskussion eingeführtes Begriff spaar.
21 S. nur KRÖBER, 106; EBERHARD SCHOCKENHOFF, Wir Phantomwesen. Über zerebrale Kategorienfehler, in: 

Geyer, 166 ff .; zum Begriff  PAUEN, 84.
22 KRAUSS, 426.
23 THOMAS BUCHHEIM, Wer kann, der kann auch anders, 161, in: Geyer, 158 ff .
24 Was strafrechtlich dem kausalen Handlungsbegriff  in seiner ursprünglichen Form entspricht, vgl. GÜNTER 

STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3. Aufl ., Bern 2003, § 7 N 4.
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Spätestens an diesem Punkt wird deutlich, dass Schuld im Strafrecht keine Bezeich-
nung für ein ontisch vorhandenes Vermögen darstellt, sondern eine regelgeleitete Zuschrei-
bung von Tatverantwortung, die auch mit Blick darauf erfolgt, was man nicht mehr glaubt re-
aktionslos hinnehmen zu können. Dieser normative Anteil des Schuldverdikts, der hier zum 
Vorschein kommt, lässt die vermeintliche Gewissheit fehlender Willensfreiheit umso eher ins 
Leere laufen, je höher er veranschlagt wird: Wer Schuld allein aus Bedürfnissen der Präven-
tion begründen und zuschreiben will, hat keinen Anlass, auf allfällig veränderte Grundlagen 
der Entstehung von Willensentscheidungen zu reagieren, weil sie nach dieser Auff assung 
für die Schuldzuschreibung ohnehin bedeutungslos sind27. Aber selbst wenn man nicht so 
weit gehen und das Schuldverdikt zumindest auch aus Täterperspektive formulieren will: 
Die Fähigkeit, sich für oder gegen eine Normverletzung zu entscheiden, ist zwar eine soziale 
Konstruktion, als solche aber gleichwohl real. Deshalb würde sich an ihr selbst dann nichts 
ändern, wenn sie neurologisch unbegründet wäre. Wie sollte sprachlich vermitteltes Be-
wusstsein und das auf ihm gründende Handeln auch anders als frei oder jedenfalls selbstbe-
stimmt gedacht werden? Strafrecht ist, wie Recht überhaupt, ohne diese Freiheitsannahme 
gar nicht formulierbar. So dürften die Erkenntnisse der Hirnforschung dem Geltungsanspruch 
des Strafrechts keinen Abbruch tun, für wie zutreff end man sie auch immer halten mag. Der 
Grund dafür ist letztlich ein einfacher: Gegenstand des Strafrecht als eines der Mittel sozialer 
Kontrolle ist nicht Natur, sondern Kultur.

V.
Die Debatte um die Ergebnisse der Hirnforschung und das Schuldstrafrecht enthält 

neben dem traditionsreichen und traditionsgetränkten Streit um die Willensfreiheit noch ei-
nen weiteren Gesichtspunkt, der ihr bislang über weite Strecken verborgen geblieben ist28. 
Es geht um die Frage, wie sie sich in den Kontext der gegenwärtigen Kriminalpolitik einfügt. 
Sie passt bestens da hinein: «Mehr Sicherheit», tönt es allenthalben, und mehr Sicherheit 
heisst in diesem Verständnis frühzeitigerer staatlicher Zugriff . «Verwahrungsinitiative» ist 
ein Stichwort in diesem Zusammenhang, Terrorismusbekämpfung, organisierte Kriminalität, 
polizeiliche Observation oder geheime Überwachungsmassnahmen sind andere. Die Verstär-
kung präventiver Zielsetzungen (zulasten repressiver) erscheint als Gebot der Stunde: Wie-
so warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist? Und gegen das wohlklingende Wort von 
der Prävention lässt sich ohnehin kaum etwas einwenden, sympathischer als Repression 
tönt das allemal. Es ist exakt diese Grundtendenz, die sich in den Hoff nungen der genannten 
Hirnforscher wiederfi ndet: Ein humanerer Umgang mit Straftätern, ein Verständnis der Straf-

tat als Schicksal statt böse Entscheidung, eine weniger rechthaberische Attitüde gegenüber 
all jenen, deren neurologische Ausstattung sie hat straff ällig werden lassen. Was hier auf 
samtweichen Pfoten daherkommt, ist in Tat und Wahrheit eine harte Strategie der Exklusion, 
die handelnde Subjekte zu Gefahrenquellen degradiert, die es zu bekämpfen gilt. Das wird 
sofort klar, wenn man sich die vorgeschlagene Alternative zu der traditionellen Strafe vor 
Augen führt: Strafe, wie die Sanktion noch immer bezeichnet wird, soll dem Täter nunmehr 
nach der «Andersartigkeit seiner Hirnfunktionen» zugemessen werden29. Je andersartiger 
sie sind, desto schwerer fällt die Sanktion aus. Sie selber, wie nebulös ihre konkrete Gestalt 
auch immer sein mag, ist nichts anderes als ein Konditionierungsprogramm, das im Falle 
seines Fehlschlagens von Sicherungsverwahrung abgelöst würde. Meinem Verständnis von 
Strafe bleibt verschlossen, inwiefern darin ein humanerer Umgang mit Straftätern liegen 
könnte, im Gegenteil. Aber das Gedankenspiel lässt einen weiteren Vorzug der Schuldkon-
zeption deutlicher hervortreten: ihre freiheitsverbürgende Kraft: Sie setzt staatlichem Zugriff  
Grenzen, indem sie Strafe über das Mass der Schuld hinaus verbietet, und sie garantiert dem 
Einzelnen die Behandlung als Person und nicht als Objekt. Auch aus diesem Grund empfi ehlt 
es sich nicht, auf sie zu verzichten.

«Wir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen», hat WOLF SINGER gesagt. Besser 
nicht, würde ich antworten und weiss dabei sogar die Hirnforschung auf meiner Seite: Wie 
können wir nur sollen, aufhören von Freiheit zu sprechen, wenn wir aufhören von Freiheit zu 
sprechen gar nicht wollen können?

27 Vgl. GÜNTER JAKOBS, Strafrecht Allgemeiner Teil, 17. Abschn. N 23 ff .; DERS., Individuum und Person, 
ZStW 117 (2005) 247 ff . Die mit dieser Position verbundene Frage stellt sich jedoch dahin, in welchem 
Ausmass das (Straf-)Recht an den tatsächlichen Voraussetzungen seines Regelungsgegenstandes 
vorbeiagieren kann.

28 Ausnahmen etwa bei GÜNTHER, 71 ff .; KLAUS LÜDERSSEN, Die ewige Versuchung des Täterstrafrechts, 413; 
in: Institut für Kriminalwissenschaften (Hrsg.), Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts, Frankfurt a.M. 
2007, 405 ff . 29 Etwa bei SINGER, Grenzen, 537.
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